
 
 
 

Regeln zur Durchführung des angepassten Hockey-Trainingsbetriebes während der Covid 19-
Pandemie  
 
Auf der Grundlage der einschlägigen Hamburger Allgemeinverfügung  und der Empfehlungen des  
Hamburger Sportbundes hat die Hockeyabteilung des THC Horn Hamm die nachfolgenden Regeln 
zur Wiederaufnahme des angepassten Hockey-Trainingsbetriebes aufgestellt.  
 
Spielern*innen ist die Teilnahme am Trainingsbetrieb nur möglich, wenn  sie zum Zeichen ihrer 
Kenntnisnahme und ihres Einverständnisses  das Regelwerk  – ggf. auch von ihrem 
Erziehungsberechtigten -  unterschrieben haben. Wir bitten daher, das Regelwerk 
auszudrucken und zum ersten Training unterschrieben vorzulegen.  
 

1. Um Sportstätten wieder für Sport- und Bewegungsangebote öffnen zu dürfen, müssen die 
Sportler*innen vorab über die Infektionssymptome von COVID 19 informiert sein. Je nach 
Alter schließt das auch ihre Erziehungsberechtigten ein. Bei Auftreten dieser Symptome kann 
keine Teilnahme an einem Sportangebot erfolgen. Bei Auftreten muss das verantwortliche 
Trainingspersonal unverzüglich telefonisch und/oder per Email informiert werden.  

2. Vor den Sportangeboten findet eine Aufklärung über die grundsätzlichen Hygiene- und 
Abstandsregeln statt. Dazu gehört die Desinfektion der Hände, Husten- und Niesetikette 
sowie der erforderliche Mindestabstand.  

3. Nur via Spielerpuls (o.ä. Systeme) angemeldete Spieler/innen dürfen am Training teilnehmen.  
4. Der Zu- und Abgang zum/vom Clubgelände darf nur gemäß der kommunizierten Regeln und 

des Planes erfolgen. Bitte nutzt die Stadtparkwege und geht nicht durch den Haupteingang! 
5. Auf dem gesamten Clubgelände sollte ein Mundschutz getragen werden, der nur für  

            das Training abgenommen werden sollte.  
6. Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen. Deshalb unbedingt vorab komplett 

umziehen, so dass nur Schläger, Zahnschutz und Getränk mitgeführt werden. Bitte vor dem 
Training zuhause auf die Toilette gehen!  

7. Zugang zur Sportstätte erhalten nur Sportler*innen, Trainer*innen beziehungsweise das 
dringend erforderliche Funktionspersonal.  

8. Die Aufenthaltsdauer auf dem Clubgelände vor und nach dem Training sollte so kurz wie 
möglich ausfallen.  

9. Disziplin ist Voraussetzung, alle Regeln und Vorgaben der Trainer müssen eingehalten 
werden. Fehlverhalten/Regelverstöße ziehen einenTrainingsausschluss nach sich und der/die 
Spieler*in muss das Gelände verlassen, gegebenenfalls von Eltern abgeholt werden.  

10. Das vorab kommunizierte Konzept „Weg zur Wiederaufnahme des Hockeytrainings im 
THC Horn Hamm“ wurde gelesen und die Regeln werden eingehalten.  

11. Das Hygienekonzept des THC Horn Hamm wird beachtet. 
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